
Soziales Engagement in Lüchow
Partner: Organisationen im Landkreis

ECKDATEN

Status: Laufend

Budget: 25.125 €

Start: 10.2020

Ende: 12.2021

Aufgabe:

Bedürftigen Familien 
und Kindern sinnvolle 
(teils außergewöhnliche) 
Hilfsangebote machen und 
durchführen

Ziel:

Ehrenamtliche Engagement 
wertschätzen und unterstützen, 
damit es weiterhin stark 
gelebt wird im Kreis Lüchow-
Dannenberg 

Ausgabe: 30.04.2021

Weitere Informationen:

Martin Jensen 
Tel.: 0172 - 542 26 60 
www.peterjensen-stiftung.de

Die Kernaufgabe der PETER JENSEN Stiftung ist die Förderung des Handwerkernachwuchs in Nord- und Ostdeutschland. Denn 
der Handwerkermangel wird aus sozialer und ökologischer Sicht (Stichworte: Wohnungsmangel und Klimawandel) zu einem 
echten gesamtgesellschaftlichen Problem!

Wir unterteilen unsere Stiftungsarbeit in vier Bereiche. Mit Projekten des Bereiches KINDER & JUGEND werden Heranwachsende 
optimal in ihrer Berufsentscheidung unterstützt. Dieser Bereich ist häufig mit dem zweiten Bereich FORSCHEN & LERNEN 
verzahnt, da mit diesen Projekten die Volks- und Berufsbildung gefördert wird.

Unter dem Begriff VERSORGUNGSWERK fokussiert sich die Stiftung auf die Unterstützung der Mitarbeitern der GmbH mit 
ungeklärten Krankheiten und minderjährige Kinder von verstorbenen Kollegen, wogegen im Bereich BÜRGERPROJEKTE ohne 
speziellen Schwerpunkt auf die gesamte Gesellschaft geschaut wird. Um dort Gutes zu tun, wo das Scheinwerferlicht nicht hinfällt.

Das Lüchower Frauenhaus ist regelmäßig mit zehn Frauen, die häusliche Gewalt 
erfahren haben, und 30 Kindern ständig vollbelegt. Mit einer Spende von 5.000€ sichert 
die PETER JENSEN Stiftung ein Mal- und Reitangebot, durch das die Kinder den Mut 
finden, über das Erlebte in ihrem alten Zuhause zu sprechen. Um auch das Gebäude 
des Frauenhauses zu sichern, finanzieren wir mit weiteren 2.500€ die Erneuerung des 
Sichtschutzzauns rund um das Gelände.

Fasziniert hat uns die von den Kirchengemeinden Lüchow und Plate ins Leben gerufene 
Wunschbaumaktion. Dafür werden über Hilfsorganisationen gelbe „Blankosterne“ an 
Bedürftige ausgegeben, die (anonym) hierauf Wünsche z.B. für ihre Kinder notieren. 
So kamen in der Vergangenheit jährlich rund 300 Sterne zusammen, die die Initiatoren 
an ihre zehn über die Stadt verteilten Weihnachtsbäume hängen. Lüchower Bürger 
besorgen den Großteil der Geschenke, die anschließend über die NGOs weiterverteilt 
werden  – mit 1.000€ finanzieren wir die übrig gebliebenen Wünsche, die über die 
Kirchengemeinden zubesorgt werden. Mit weiteren 2.000€ begleiten wir in 2020 die 
Adventsaktion „Ich wünsche mir ein Buch“ des Kinderschutzbundes, bei der jährlich 
über 100 Kinder beschenkt und somit zum Lesen animiert werden.

Das Inventar der Lüchower Tafel ist in die Jahre gekommen: Ohne Heizstrahler 
frieren die Helfer im Gemäuer des ehemaligen Bahnhofs und die Holzregale für die 
Lebensmittelspenden bersten. Mit 5.000€ unterstützen wir hierfür Neuanschaffungen,.
Auch eine Initiative in Lüchow ist der Notlagenfond, der besonders bedürftige Familien 
mit milden Gaben unterstützt und den wir mit 2.000€ mitfinanzieren.

Werden notwendige Therapie- oder Reisekosten nicht von der Krankenkasse erstattet, 
springt im Landkreis Lüchow-Dannenberg vielfach der Elternverein Krebskinder in Not 
ein. Deren Etat für 2021 bezuschussen wir mit 3.000€. Mit weiteren 4.625€ finanzieren wir 
eine Wochenendreise der 20 Sterbe- und Trauerbegleiter des örtlichen Hospizvereins – 
auch dieses als Danksagung an ihre hoch emotionale (häufig sehr bedrückende) Arbeit, 
die in dieser Einrichtung jeden Tag (und auch nachts) gezeigt wird.


